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Die  Entwicklung  der  kommunalen  
Sozialverwaltung  von  der  Weimarer  
Republik  bis  Mitte  der  1990er  Jahre

ABSTRACT
Der Beitrag analysiert die organisatorische Entwicklung der kommunalen Sozi-
alverwaltung von der Weimarer Republik bis ca. Mitte der 1990er Jahre. Im
Zentrum steht das theoretisch interessante klassische Wechselspiel von Organi-
sation und Aufgaben und damit die Frage nach „Entkopplungen“ sowie Eigen-
dynamik. Dabei wird auch das Phänomen erstaunlicher organisatorischer Iso-
morphie und Beharrungskraft der kommunalen Sozialverwaltung als Institu-
tion diskutiert, welches primär dem Wirken der „institutionellen Umwelt“ mit
ihren Regeln, Leitbildern und Mythen geschuldet ist – darunter unter anderem
eben die These, soziale Probleme rational zu bearbeiten oder gar zu lösen.

1.     Einführung
Der Blick auf die historische Entwicklung der Sozialverwaltung erfordert
zunächst Orientierungspunkte auf diesem aus der Sicht der Sozialen Arbeit
J{EJUVCODKXCNGPVGPMQP¿KMVTGKEJGP(GNF 1NM 6TCFKVKQPGNNGPVUVCPF
zunächst die Aufteilung in einen bürokratischen „Innendienst“ und einen
„fürsorgerischen Außendienst“, wobei Ersterer mit der Ablösung „Ehrenamt-
licher“ durch meist männliche Verwaltungsbeamte die Führung übernahm,
Letzterer primär praktisch erzieherisch helfend und eher weiblich. Sozial-
arbeiterinnen bevorzugen bis heute meist konkrete, praktische Hilfen, zum
Beispiel als „Street Worker“ „draußen“, im vermeintlich wirklichen, prallen
Leben. „Bürokratie“ gilt dagegen als gräulich trocken, langweilig, überkom-
pliziert, träge und leistungsschwach, ja ungerecht oder abgehoben usw.
(Grunow/Strüngmann 2008), kaum noch als technisch überlegene, legale
und rationale Herrschaft vom Büro aus wie noch bei Max Weber (Weber
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1980). Indes ist Soziale Arbeit heute selbstverständlich durch Büro- und
Verwaltungsarbeit geprägt, die alten Trennungen in „Innen-“ und „Außen-
FKGPUV³UKPFUGKVFGPGTGT,CJTGKP#W¿{UWPI\WIWPUVGPFG\GPVTCNGT
„Teams“ oder einheitlicher Fallbearbeitung in „one stop agencys“ wie Sozial-
bürgerhäusern. Andererseits steigen mit der Hierarchie und je mehr „Appa-
raturen“ (bürokratischer, rechtlicher oder technischer Art) im Spiel sind Ent-
UEJGKFWPIUMQORGVGP\GP WPF 'KP¿WUU 2TGUVKIG WPF 'KPMQOOGP WPF OCP
ist weniger direkt mit Not, Elend, Leid oder Ärger konfrontiert und belastet.
Ob nun bürokratisch verwaltend oder praktisch klientenbezogen,
Soziale Arbeit soll vor allem „soziale Probleme“ lösen:
“The social work profession promotes social change, problem solving in human
relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-
being. Utilising theories of human behaviour and social systems, social work
intervenes at the points where people interact with their environments. Princi-
ples of human rights and social justice are fundamental to social work.”1
Soziale Probleme stellen Abweichungen von gesellschaftlichen Normen
und Störungen der sozialen Integration und Ordnung dar, womit neben
die Hilfe im Interesse von Betroffenen ein öffentlicher Normalisierungs-
und Kontrollauftrag tritt (Peters 2002), wie er zum Beispiel bei der Arbeit
mit jugendlichen Gewalttätern, Drogensüchtigen oder der Hilfe bzw. „Akti-
vierung zur Arbeit“ zum Ausdruck kommt. Soziale Hilfe muss begrenzt
werden, denn, so Georg Simmel, „fußte die Hilfe bloß im Interesse des Hilfs-
bedürftigen, so wäre dem Prinzip nach gar keine Grenze gegeben“ (1908: 349);;
zudem gebe man dem Armen nicht um seiner selbst willen, vielmehr zum
Schutz und zur Förderung des Gemeinwesens, wodurch der Arme Teil der
Gesellschaft werde (Simmel 1908: 345 ff.).
Genau darin liegt ein Kern des Problems der „Bürokratie“ oder „Verwal-
tung des Sozialen“ als – so Weber – legale und rationale Herrschaft. Dabei
HkNNV FKG \KGNIGTKEJVGVG WPF GH¾\KGPVG 5VGWGTWPI FGT *KNHGP KO TCVKQPCNGP
„Anstaltsstaat“ (Weber) oder Sozial- oder Wohlfahrtsstaat schwer, es gibt
kaum gute Gründe gegen mehr Bemühen um soziale Integration, Gleich-
heit und Wohlfahrt, das Prinzip der „Inklusion“ ist auf selbstreferentielle
Expansion angelegt (Luhmann 1981). So scheint jedenfalls mit Blick auf die
Entwicklung der Beschäftigtenzahlen kaum eine „Lösung“ sozialer Prob-
leme oder die berühmte „Hilfe zur Selbsthilfe“ zu gelingen, oder es wachsen
ständig immer mehr Probleme als gelöst werden.
Die Zahl der Beschäftigten der Sozialen Sicherung wuchs seit gut
hundert Jahren enorm – und das trotz oder wegen ständiger Klagen, dass
Geld und Personal fehlten. Bei Bund, Ländern und Gemeinden arbeite-
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ten im Bereich Sozialer Sicherung im Jahr 2008 ca. 700 Tausend Beschäf-
tigte (fast 16 % der öffentlich Bediensteten).2 Der Großteil der Sozialverwal-
VWPI ¾PFGV UKEJ CDGT DGK FGP Kommunen, wo ca. 300 Tausend für Soziale
Sicherung, vor allem im Sozial- und Jugendamt und in der Sozial-, Jugend-,
Eingliederungshilfe oder Altenhilfe, tätig waren. Die Zahl der hier Beschäf-
tigten verdoppelte sich in etwa zwischen 1950 und 1995, bezogen auf West-
deutschland von ca. 52 Tsd. auf 104 Tsd. Vollbeschäftigte. Der erste größere
Wachstumsschub der kommunalen Sozialverwaltung erfolgte in der Wei-
marer Republik, als von 1925 bis 1931 etwa eine Verdopplung des hauptamt-
lichen Personals in der großstädtischen Wohlfahrtsverwaltung stattfand.
Damit gingen der Anteil und die Kompetenzen des früher fast ausschließ-
lich „ehrenamtlichen Personals“ (so die frühere Bezeichnung) zurück, auf
deren Mithilfe man nach dem 2. Weltkrieg bald verzichtete.
Nicht zu vergessen (gewissermaßen als „outgesourcte Sozialverwal-
tung“) sind im übrigen die Wohlfahrtsverbände, die formal privat, jedoch
YGKVIGJGPF {HHGPVNKEJ ¾PCP\KGTV UKPF WPF KPHQNIG KJTGT Ã5VCCVUPkJG³
erstaunlich ähnlich organisiert sind wie die Sozialverwaltung (Chevalier
2004): Hier arbeiteten 2008 ca. 1,5 Mio. Beschäftigte, vor allem in der Alten-
hilfe (26 %), Kranken- oder Gesundheitshilfe (24 %), Behindertenhilfe (19 %)
und der Jugendhilfe (21 %).3 Auch bei diesen ehemals rein ehrenamtlichen
Organisationen gibt es freiwillige und unentgeltliche Hilfen meist nur noch
für marginale oder neue Problemlagen und Klientel, wofür keine oder nur
wenig öffentliche Finanzen bereitstehen.
Damit stellt sich die Frage, inwiefern die Entwicklung der Sozialverwal-
tung (oder Sozialer Organisationen) durch Soziale Probleme und Aufgaben
bestimmt wird oder ob nicht eher ein Wechselspiel vorliegt, weil Sozialorga-
nisationen auch selbst immer mehr soziale Probleme und Aufgaben suchten
und aufwändiger bearbeiteten, das heißt sich auch eigendynamisch, relativ
entkoppelt von Aufgaben und Sozialen Problemlagen entwickelten. Natur-
gemäß haben Organisationen und ihre Mitarbeiter Eigeninteressen und
tendieren ganz selbstverständlich zur Aufgaben-, Macht- und Budgetaus-
weitung. Dazu kommt, dass bei sozialen Problemen, Diensten und Hilfen,
Bedarfe und Zielerreichung nur schwer objektiv zu bewerten sind und Pro-
zesse oft unklar bleiben. Bei der politisch geprägten Wahrnehmung oder
Konstruktion sozialer Probleme, der Entwicklung von Lösungskonzepten,
2  

Ohne  Gesundheit  und  Bildung,  vgl.  Statistisches  Bundesamt,  Fachserie  14,  Personal  im  öffentli-‐
chen  Dienst  einschließlich  Sozialversicherung  und  Eigenbetriebe.
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gen  regionalen  Gliederungen  berücksichtigt  werden  muss.
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rechtlicher Regelungen und organisatorischer Modelle spielen deshalb vor
allem Fachverbände wie der 1880 gegründete Deutsche Verein für öffent-
liche und private Fürsorge (DV), der Deutsche Städtetag oder die Kommu-
nale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) eine ent-
scheidende Rolle, die wiederum eng mit den korporatistisch eingebunde-
PGP9QJNHCJTVUXGTDkPFGPWPFKJTGP'KPTKEJVWPIGPXGT¿QEJVGPUKPF
Im Folgenden werden nach einem Abriss des theoretischen Hinter-
grunds und der Determinanten der organisatorischen Entwicklung4 Grund-
züge der Entwicklung der kommunalen Sozialverwaltung (primär des Sozi-
alamtes) in Relation zum Problem- und Aufgabendruck, der institutionellen
7OYGNV GTIkP\GPF +PVGTGUUGP WPF -QP¿KMVG UMK\\KGTV WPF \YCT XQP FGT
Institutionalisierung in den 1920er Jahren bis ca. 1995 (ab 1945 Westdeutsch-
land). Dieses basiert auf – hier nur auszugsweise, exemplarisch und kurso-
risch wiederzugebenden – Analysen fachlicher Diskurse, organisatorischer
Entwicklungen und statistischer Daten (soweit verfügbar), mit einer vertie-
fenden Studie der Stadt Nürnberg (ausführlich: Roth 1996;; Roth 1999b).5

2.     Theoretischer  Hintergrund
Helfen kommt zustande, soweit es erwartet werden kann, das heißt in Struk-
turen wechselseitiger sozialer Erwartungen (Luhmann 1973: 21). Dazu domi-
nieren zunächst in archaischen Gesellschaften informelle Normen der Gabe
und des Opfers (Mauss 1968), wie es in Familien der Fall ist, wo Helfen oder
2¿GIGUGNDUVXGTUVkPFNKEJUEJGKPVKPGKPGTUWDNKOGPFKHHWUGP/KUEJWPICWU
'JTG 8GTR¿KEJVWPI 4G\KRTQ\KVkV WPF GPIGT $G\KGJWPIGP -QPVTQNNG WPF
Abhängigkeit (Bourdieu 1993;; Bourdieu 1998). Infolge der zunehmenden
Arbeitsteilung kapitalistischer Märkte, Verstädterung und Industrialisie-
rung und mit dem entstehenden Wohlfahrtsstaat setzte sich immer mehr
eine leistungsfähigere organisierte Solidarität durch (Durkheim 1992) mit
XGTVTCINKEJGPVIGNVNKEJWPFDGTW¿KEJGTDTCEJVGPUQYKG{HHGPVNKEJ¾PCP\KGT-
ten sozialen Diensten, deren Überlegenheit vor allem in ihrer Zuverlässig-
keit liegt, die das Unerwartbare erwartbar machen (Luhmann 1973: 32).
Helfen ist nun weniger eine Sache des Herzens, der Moral oder der Gegen-
seitigkeit, sondern der formalen Organisation oder Bürokratie, das heißt der
methodisch geschulten, nüchternen Auslegung von Tatbestand und Anwen-
dung von Programmen, Recht und Geld, in einer begrenzten und bezahlten
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Arbeitszeit (Luhmann 1973: 33 ff.). Damit wird zweimal über Hilfe entschie-
den, politisch über Programme, Organisationen und Finanzen und bei der
Anwendung im Einzelfall. Das dem zugrunde liegende rational-funktionale
Modell geht also bezüglich der Verwaltungsentwicklung davon aus, dass
organisatorische Strukturen, Personal, Sachmittel und Arbeitsprozesse
auf die formal gesetzten Ziele und Aufgaben ausgerichtet sind, dass also
Sozial- und Jugendämter, Erziehungseinrichtungen, Alten- oder Behinder-
VGPJGKOGUQ\KCNG2TQDNGOGWPF#WHICDGPGHHGMVKXWPFGH¾\KGPVDGCTDGKVGP
oder lösen (Kieser/Kubicek 1992;; Kieser/Ebers 2006). In dieser Logik liegt es
somit auch, dass in der Regel mehr Organisation mit zusätzlichem Personal
erforderlich ist, wenn neue Aufgaben auf tauchen oder bestehende Aufga-
ben sich wandeln oder anspruchsvoller erledigt werden sollen.
Andererseits verhalten sich Organisationen nicht nur wie gut geölte
Maschinen, vielmehr sind sie auch lebendige Gebilde menschlichen Ver-
haltens, mit persönlichen Interessen, Emotionen und Auseinandersetzun-
gen um Anerkennung, Bedeutung und Macht.6 So wurde bei Schulen und
Schulreformen entdeckt, dass angesichts der schwierigen, tendenziell ufer-
losen Problem- und Aufgabenlage und unklarer Technologien ständig
neue oder auch alte wieder aufgelegte Ideen, Konzepte und Lösungen kur-
sieren, die eher zufällig mit Problemen, Personen und Entscheidungs-
situationen verknüpft werden, so das Mülleimermodell der Entscheidung
oder „organisierter Anarchie“ (Cohen et al. 1972;; Weick 1976;; Meyer/Rowan
1977). Verwaltungsstrukturen folgen demnach weniger oft unklaren Aufga-
ben und diffusen technischen Anforderungen (auch weniger den Ressour-
cen) denn Regeln und Leitideen, Vorbildern sowie Routinen, Ritualen und
Mythen einer „institutionellen Umwelt“. Diese versteht Scott weit gefasst als
„[...] including the rules and belief systems as well as the relational networks
that arise in the broader societal context“ (Meyer/Scott 1992: 14).7 Zentral
sind vor allem staatliche, aber auch professionelle oder korporatistische,
quasi staatliche Institutionen, die eine regulierende Kraft entwickeln (wie
paradigmatisch im Gesundheitswesen vonseiten der Ärzteschaft). Nicht
zuletzt fungiert das Modell der rational-funktionalen Organisation selbst
CNUOQFGTPGT/[VJQUWPFDKGVGV1TKGPVKGTWPIWPF5VCDKNKVkV±VTQV\+PGH¾\K-
enz oder Scheitern (DiMaggio/Powell 1983;; Meyer/Zucker 1989;; Scott 2008).
Ûß
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Institutionen   sind   mächtige,   relativ   auf   Dauer   gestellte,   durch   Internalisierung   verfestigte  
Verhaltens  muster  und  Sinngebilde  mit  regulierender  und  orientierender  Funktion,  sie  sind  perso-‐
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Wie Schulen haben auch Sozialverwaltungen mit komplizierten, gesell-
schaftlich wie politisch brisanten und persönlich oft nahe gehenden Aufga-
ben sowie „Technologieproblemen“ zu kämpfen, weil oft unklar ist, welche
Strukturen, Prozesse oder Interventionen welche Wirkungen erzielen,
zumal Erfolge schwer erreichbar sind und Misserfolge nicht unbedingt ein
Versagen der Hilfen oder Organisation darstellen, da diese personenbezo-
gen, „uno actu“ erfolgen und die Unterstützung durch die Klienten oder das
Umfeld erfordern (vgl. Arnold 2003;; Bouckaert 2006;; Nullmeier 2005).
Angesichts der kommunalen Organisationshoheit, enormen Unter-
schieden eines komplexen Problemdrucks sowie wechselnden politischen
und ökonomischen Bedingungen, ja Krisen, ist eher die Existenz und (hier
nicht näher zu belegende) Ähnlichkeit der lose gekoppelten örtlichen Sozi-
alverwaltungen (auch im Zeitverlauf) als Institution ein weithin unerkann-
tes Phänomen. Die oft betonten Unterschiede der Organisationsstrukturen
der kommunalen Sozialverwaltung (vgl. z.B. Dahme et al. 2008) müssten
nämlich noch viel größer sein, in großen und kleinen, armen und reichen
Kommunen usw. Ähnliches gilt für die – trotz des Wachstums und Wandels
– enorme Beharrungskraft der kommunalen Sozialverwaltung als Institu-
tion, die angesichts der im 20. Jahrhundert turbulenten sozialen Problemla-
gen und Krisen erstaunt.
Hierbei muss auch eine Eigengesetzlichkeit dieses politisch-administra-
tiven Feldes in Rechnung gestellt werden, weniger aber infolge egoistischer
Budgetmaximierung durch Sozialpolitiker und Bürokraten mit Kontrollde-
¾\KVGPYKGGU#PUkV\GXQP2WDNKEQFGT4CVKQPCN%JQKEGDGJCWRVGP 0KUMCPGP
1971;; Dunleavy 1991). Vielmehr bilden sich eben relativ autonome institu-
tionelle Felder mit besonderen Ein- und Ausschlussprinzipien, Regeln und
Strukturen, mit Experten, Berufspolitikern und Beamten hier und den eher
inkompetenten Laien als Publikum dort, die politisch tendenziell enteignet
oder entmündigt werden (Bourdieu 2001: 47). Ungeachtet politischer Kon-
¿KMVGVGKNGPFKG#PIGJ{TKIGPFGULGYGKNKIGP(GNFGUGKPIGOGKPUCOGU#PNKG-
gen und den Glauben an das Feld und seine Werte, Spielregeln und Einsätze
(als „doxa“ oder „illusio“) wie ihre Verbundenheit gegenüber den Außen-
stehenden als Laien (Bourdieu 2001) – hier: den Glauben an die rationale
Lösung sozialer Probleme.
Bei der Verwaltung, Bearbeitung und Beherrschung sozialer Probleme
spielen aber auch Aspekte der /CEJV+PVGTGUUGPWPF-QP¿KMVG durchaus eine
YKEJVKIG 4QNNG &CDGK KUV FKG /CEJV -QP¿KMV WPF 1TICPKUCVKQPUHkJKIMGKV
der betroffenen Klientel (Arme, Arbeitslose, Alte, Kranke, Behinderte oder
benachteiligte Jugendliche) schwach, im Gegensatz zur streikfähigen und
besser organisierten Arbeiterschaft. So blieb die Armutsklientel und -politik
beherrscht durch Sozialverwaltung und Wohlfahrtsverbände und quasi ent-
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politisiert im Schatten der im Vordergrund stehenden Sozialpolitik als Arbei-
terpolitik per korporatistischer Sozialversicherung. Die Wohlfahrtsverbände
und Sozialverwaltung kooperierten entsprechend im kommunalen Korpora-
tismus (Thränhardt 1981) bzw. im Deutschen Verein lange relativ reibungs-
los, entwickelten gemeinsam Regelungen moderat, „pfadabhängig“ weiter,
zum Beispiel bis Mitte der 1980er den so genannten „Warenkorb“ zur Fest-
legung der Regelsätze der Sozialhilfe. Die kommunale Sozialverwaltung und
das System der individuellen, nachrangigen Hilfe zur Selbsthilfe für beson-
dere Notlagen blieb so erhalten und von der Sozialpolitik unterschieden.
Hierbei wirkt auch die Tradition einer eher unpolitischen kommunalen
„Selbstver waltung“, die sich als fachlich neutrale, ehrenamtliche „Geschäfts-
führung“ von Bürgern für Bürger versteht und sich gegen „Staatseingriffe“
wie auch Parteienstreit richtet (Naßmacher/Naßmacher 1999;; Bogumil/
Holtkamp 2006;; Hammerschmidt 2011). Erst infolge der konservativ-libe-
ralen Spar- und Umbaupolitik des Sozialstaats seit Anfang der 1980er einer-
seits und der sich regenden Selbsthilfe-, Sozialhilfe- und Arbeitslosen-
initiativen andererseits entdeckten insbesondere die Wohlfahrtsverbände
ihre „Anwaltschaftsfunktion“ (Pabst 1996). Und auch die Vertreter der Kom-
munen wehrten sich nun oft mit diesen gegen Sparzwänge und Überlas-
tungen, weshalb sie die zunehmenden sozialen Problemzonen in Groß-
UVkFVGPQFGT$GFCTHGkNVGTGTR¿GIGDGFTHVKIGT/GPUEJGPDGVQPVGPWPFXQT
CNNGO¾PCP\KGNNG'PVNCUVWPIGPHQTFGTVGP&CFWTEJMCOGUSWCUKOKVVGNDCT
\WT 2QNKVKUKGTWPI WPF \W -QP¿KMVGP YGKN KPUVKVWVKQPGNNG 'KIGPKPVGTGUUGP
berührt waren, womit aber auch weitere Verlagerungen von Kompetenzen
CWHFKG$WPFGUGDGPGHQNIVGP±WPVGTCPFGTGOOKVFGT2¿GIGXGTUKEJGTWPI
oder den jüngsten Arbeitsmarktreformen.

3.     Institutionalisierung  und  Wachstum  der  kommunalen    
  
Sozialverwaltung  in  der  Weimarer  Republik
&KG +PUVKVWVKQPCNKUKGTWPI GKPGT JCWRVDGTW¿KEJGP MQOOWPCNGP 9QJNHCJTVU-
verwaltung beginnt Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem in der Fachwelt
wie dem Deutschen Verein propagierten „Straßburger System“, einer Weiter-
entwicklung des ehrenamtlichen „Elberfelder Systems“ (mit v.a. Handwerks-
oder Gewerbetreibenden und Rentiers als Betreuer in Bezirken und entschei-
denden Bezirksausschüssen;; vgl. Hammerschmidt in diesem Band). Durch
Berufskräfte, einheitliche Richtsätze und die in zentrale Wohlfahrtsämter ver-
lagerte Kompetenz versprach man sich eine wirksamere, planvolle, präven-
tive, erzieherische Fürsorge anstelle eher willkürlicher Hilfe, so der Begründer
Robert Schwander 1905 (Roth 1999b: 42): „Wir geben dem Armen, daß er gerade
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nicht schreit und öffentlich Ärgernis macht, doch geben wir nicht so viel und
derart, daß wir hoffen können, außer diesem negativen auch ein positives Ziel
mit unserem Tun zu erreichen.“ Dabei sollten mit der reklamierten „Überpar-
teilichkeit“ der bürokratisch-professionellen Hilfe soziale und politische Kon-
¿KMVGGKPIGFkOOVYGTFGPYGUJCNDFGT&GWVUEJG8GTGKPUEJQPPKEJVPWT
eine einheitliche rechtliche Regelung verlangte, sondern auch einen Rechtsan-
spruch auf Fürsorge ernsthaft diskutierte. Dieses gelang mit der Verordnung
DGTFKG(TUQTIGR¿KEJVXQPWPFFGOKODTQMTCVKUEJGP+PPGPXGTJkNVPKU
wirkenden Gebot einer antragsunabhängigen, präventiven Hilfe nur ansatz-
weise, ein einklagbarer Rechtsanspruch wurde erst 1954 durch das Bundes-
verwaltungsgericht in Auslegung des Grundgesetzes anerkannt (BVerwGE 1,
159) und dann in das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) von 1961 übernommen.
Der Ausbau der hauptamtlichen kommunalen Wohlfahrtsverwaltung
YWTFGCWEJFWTEJFGP9GNVMTKGIWPFFKGXQO4GKEJ¾PCP\KGNNIGVTCIGPG
„Kriegsfürsorge“ gefördert, mit Massen verarmter Kriegsopfer, auch bür-
gerlicher „Klein- und Sozialrentner“, denen gehobene Leistungen gewährt
wurden, ohne dass sie wie in der Armenfürsorge das Wahlrecht einbüßten.
Schon vor der Weimarer Republik galten Ehrenamtliche angesichts kompli-
zierter werdender Verhältnisse, der Mobilität von Hilfsbedürftigen, zuneh-
mender Regelungen und Verrechnungen mit Kostenträgern als überfor-
dert und es erschien sinnvoll, Daten zentral zu sammeln und auszuwerten.
Neben juristischen und verwaltungstechnischen Kenntnissen waren hygi-
enisch-medizinische Kompetenzen gefragt, um Krankheiten und Anste-
ckungen sowie die Säuglingssterblichkeit zu bekämpfen (vgl. Hammer-
schmidt/Tennstedt 2005). Deshalb bildeten sich auch separate Gesundheits-
ämter unter der Leitung von Ärzten. Dazu kamen Jugendämter, in denen
eher psychologisch-pädagogische Kenntnisse und Spezialbehandlungen
für bedürftige Kinder und Jugendliche reklamiert wurden. Mit diesen orga-
nisatorischen Fragen waren Machtinteressen verknüpft, wobei vor allem
die Medizin und Ärzteschaft Vorbild des entstehenden Helfens als Beruf
war, weshalb sich das Gesundheitsamt ohne gesetzliche Vorgaben, früher
und stärker verselbstständigte als das Jugendamt (trotz Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetz von 1922). Allerdings blieb auch das Gesundheitsamt meist
in die Wohlfahrtsämter integriert, denn mit der Spezialisierung befürch-
tete man eine Zersplitterung, ein Neben- und Gegeneinander mehrerer Hel-
ferinnen in einer Familie, weshalb die Zentralisierung im Wohlfahrtsamt
mit Familienfürsorge (als einheitlicher „Außendienst“) dominierte. Spezi-
alisierung und Zentralisierung bedingten sich aber und förder ten den als
notwendig erachteten Ausbau der hauptamtlichen Sozialverwaltung.
Dabei galt die bürokratisch-professionelle Wohlfahrtsverwaltung als kos-
tensparend (Roth 1999b: 79 ff.), so der Berliner Stadtrat und spätere Vorsit-
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zende des Deutschen Vereins, Hans Muthesius: „Daß die Zahl der Beamten
und Angestellten ausreichend sein muß, ist selbstverständlich. Es kann sogar
der Fall eintreten, daß im Interesse der Rationalisierung, der zweckentsprechen-
deren Verwendung der Fürsorgemittel die Beamtenzahl erhöht werden muß.“
(1926, zit. n. ebd.) So konnten in Berlin durch neu eingestellte Berufskräfte
und Kontrollen ca. 10 % der Fälle abgelehnt werden. Berufskräfte prüften
offenbar strenger, verhinderten Doppelunterstützungen, lehnten Anträge
GJGT CD \QIGP 7PVGTUVV\WPIUR¿KEJVKIG JGTCP QFGT XGTQTFPGVGP MQOOW-
nale Arbeitsprogramme (nach § 19 u. 20 der RFV;; bei sittlichem Verschulden
drohte die Anstaltsunterbringung). Dieses und die Verlagerung der Entschei-
dungskompetenzen über Unterstützungen zu den Hauptamtlichen stieß viel-
HCEJDGKFGPYGKEJJGT\KIGTGP'JTGPCOVNKEJGPCWH9KFGTUVCPFWPF-QP¿KMVG
Dazu unterstreichen die hier nicht weiter auszuführenden statisti-
schen Analysen, dass der durch die Fachwelt und die „Experten“ der Ver-
waltung vor Ort vorangetriebene Ausbau der hauptamtlichen Wohlfahrts-
verwaltung in der Weimarer Republik nur zum Teil mit dem zunehmen-
den quantitativen Aufgabendruck oder der Finanzlage korreliert (ausführ-
lich: Roth 1999b: 92-109). Im Mittel deutscher Großstädte wurden 1931 bei
ca. 53 laufenden Unterstützungsfällen pro 1000 Einwohnern ca. 111 haupt-
amtlich Beschäf tigte pro 100.000 Einwohner gemeldet, bei gut 31 % Haupt-
amtlichen des gesamten Personals der Fürsorgeverwaltung. 8 Der Ausbau
der Verwaltung schritt aber – trotz prekärer Finanzen – schneller voran als
der Anstieg der Fallzahlen und es gab eine starke Angleichung und „Isomor-
phie“ der Sozialverwaltungen (ausführlich: ebd.).
6TQV\ FGT gDGTNCUVWPI OKV /CUUGPCTOWV #TDGKVUNQUKIMGKV WPF ¾PCP\K-
ellen Krisen beharrte die Fachwelt und Sozialverwaltung zudem auf dem
Ausbau der individualisierenden, disziplinierenden Fürsorge und Bearbei-
tung sozialer Probleme vor Ort, eine „große“ sozialpolitische Lösung und
Verlagerung von Zuständigkeiten auf die staatliche Ebene wurde abgelehnt,
so auch die 1927 eingeführte Arbeitslosenversicherung (weil eine organisa-
torische Zersplitterung und Kostensteigerungen, aber auch Kompetenzver-
luste, erwartet wurden). Die Fürsorgevertreter hielten trotz Krise am System
Ýß
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der individualisierenden, eher repressiven Fürsorge fest, bis hin zu den Leit-
gedanken „Sozialer Hygiene“: So sprach man von „sozialer Krankheit“, „sozi-
aler Diagnose“ und „Heilplan“ sowie „Unschädlichmachung“ und Helene
Simon (SPD) äußerte 1922 (Roth 1999b: 74): „Eine kaum noch angeschnit-
tene Aufgabe des Gesundheitswesens ist die Unschädlichmachung unheilbar
Kranker und sittlich minderwertiger oder schwachsinniger Personen. Neben
der Verhütung der Ansteckung und der Mißhandlung Angehöriger ist der Fort-
R¿CP\WPIWP\WTGEJPWPIUHkJKIGT2GTUQPGPFWTEJFCWGTPFG7PVGTDTKPIWPI
zu begegnen”, denn, hier handle es sich um „verderblichen Volkszuwachs”
(1922: 8 f.). Und: Ã&GO #WUDCW FGT 9QJNHCJTVUR¿GIGOKVFGO<KGNKJTGTGKP-
heitlichen Regelung in einem Reichswohlfahrtsgesetz ist gliedweise vorzuar-
beiten, unter den immer gleichen Leitmotiven: Vorbeugung oder Verhütung,
Heilung, Versorgung, Unschädlichmachung” (1922: 22). An solche Leitmotive
knüpfte dann die nationalsozialistische „Wohlfahrtspolitik und -verwal-
tung“ und ihre Radikalisierung der Internierung und Vernichtung unter
anderem von „Asozialen“ an (Ayaß 1995), worauf nicht näher eingegangen
werden soll;; allerdings muss auch die bei aller Radikalisierung erstaunliche
Kontinuität betont werden;; neben den Gesetzen blieb ein Großteil der per-
sonellen und organisatorischen Strukturen erhalten, die sich zudem noch
stärker anglichen (Roth 1999b: 128-168).

4.     Restitution,  Reform  und  Ausbau  nach  dem  2.  Weltkrieg
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Am Ende des 2. Weltkriegs funktionierte die Verwaltung zunächst erstaun-
licherweise inmitten von Zerstörung und Not einigermaßen gut weiter, es
wurden weiter Steuern erhoben, Schüler unterrichtet, Fürsorgeunterstützun-
gen gewährt usw., im Großen und Ganzen mit dem vorhandenen Personal
und in den bestehenden Strukturen (Ellwein 1997: 399 ff.). So wurde zwar zum
Beispiel in Nürnberg etwa ein Viertel des Personals aus politischen Gründen
entlassen, davon aber ein Drittel später wieder eingestellt. Am meisten fürch-
teten Fürsorgeexperten wie Wilhelm Polligkeit und Hans Muthesius im rasch
rekonstituierten Deutschen Verein (trotz deren Verstrickungen im National-
sozialismus, die erst in den 1980er Jahren thematisiert wurde) Unordnung,
Verwahrlosung und Gefahren für den „gesunden Volkskörper“, so auch Marie
Baum und viele andere auf dem Fürsorgetag von 1947, selbst die Verwahrung
„sittlich Verwahrloster“ blieb ein Thema;; und: „dank der militärischen Besat-
zung […] sind uns politische Unruhen erspart geblieben, wie wir sie 1919 erleben
mussten“, so Polligkeit 1947 (Roth 1999b: 180). Unter dem Druck der Alliier-
ten setzte sich in Westdeutschland in den 1950er Jahren rasch die „Westori-
entierung“ eines liberal-demokratischen kapitalistischen Antikommunis-
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mus durch, mit einem liberalen Grundgesetz eines sozialen und demokrati-
schen Bundesstaats. Dank der 5 %-Hürde und dem Verbot verfassungsfeindli-
cher „radikaler“ Parteien (u.a. der KPD) erfolgte eine Konzentration und „Sta-
bilisierung“ des Parteiensystems, wobei vor allem die CDU/CSU den Weg zur
scheinbar ideologiefreien „Volkspartei“ voranging, indem sie bürgerliche
konservativ-liberale, aber auch arbeitnehmerorientierte Strömungen konfes-
sions-, klassen- oder milieuübergreifend sammelte. Nachdem die CDU ihre
Öffnung zur Arbeiterschaft erfolgreich machte (sie hatte in ihrem Ahlener
Programm von 1947 eine Sozialisierung von Schlüsselindustrien propagiert
und später die „Soziale Marktwirtschaft“ durch Vermögensbildung in Arbeit-
nehmerhand), folgte die SPD 1959 mit ihrem Godesberger Programm und der
Absage an sozialistische Ziele.
Insgesamt setzte sich eine Haltung der Restauration und evolutionä-
ren Weiterent wicklung durch, die sich beispielsweise an der Novellierung
des Reichsjugendwohlfahrtsgesetzes (1953) zeigte, welche im Prinzip die
Fassung von 1922 wiederherstellte (gegenüber der 1924 per Notverordnung
gestutzten Fassung). Die angesichts der Massennot nach dem Krieg überlas-
tete kommunale Fürsorgeverwaltung wurde durch staatliche Soforthilfe-
und Ausgleichsmaßnahmen sowie -ämter zur Bewältigung der Kriegsfolgen
RGT8GTUQTIWPIWPF'PVUEJkFKIWPIGPVNCUVGVFKGJkW¾IKP2GTUQPCNWPKQP
mit den Fürsorgeämtern geführt wurden. Die zunehmenden „Staatsrent-
ner“ und dahin gehende Erwartungen der Bevölkerung wurden im Deut-
schen Verein indes als Bedrohung und Politisierung der Fürsorge abgelehnt,
in der Diskussion um grundlegende Sozialreformen des ständisch zersplit-
terten Systems sozialer Sicherheit wurde der Vorrang der Selbstverantwor-
tung und die Erhaltung der Fürsorge gefordert (Roth 1999b: 171).
Dazu kamen moderate Weiterentwicklungen mit der besagten Gewäh-
rung eines Rechtsanspruchs auf Fürsorge in der Reform des Bundessozial-
hilfegesetzes von 1961. Angesichts der raschen wirtschaftlichen Erholung,
FGO8GTUEJYKPFGPXQP#TDGKVUNQUKIMGKVWPFUVCTMTEMNkW¾IGT<CJNGPXQP
Hilfsbedürftigen orientierten sich die Fürsorgeexperten stärker an persön-
lichen, sozialpädagogischen Hilfen in „besonderen Lebenslagen“. Mit dem
BSHG setzten sich einerseits symbolische und programmatische Abgren-
zungen zur Armenfürsorge durch, mit der Ausrichtung der „Sozialhilfe“
auf die Menschenwürde und ausgeweiteten Zielen der sozialen Integration,
unter anderem für ältere Menschen als Altenhilfe in § 75: „Alten Menschen
soll außer der Hilfe nach den übrigen Bestimmungen dieses Gesetzes Altenhilfe
gewährt werden. Sie soll dazu beitragen, Schwierigkeiten, die durch das Alter
entstehen, zu überwinden und Vereinsamung im Alter zu verhüten“ – ein dem
Anspruch nach kühne Ausweitung staatlicher Aufgaben, auch wenn dieser
so nie realisiert wurde (dazu: Hammerschmidt 2010). Andererseits blieben
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restriktive Maßnahmen gegen Arbeitsscheue und „sozial Gefährdete“, mit
der Möglichkeit der Internierung Erwachsener, „die aus Mangel an innerer
Festigkeit kein geordnetes Leben in der Gemeinschaft führen können, wenn 1.
der Gefährdete besonders willensschwach oder in seinem Triebleben beson-
ders hemmungslos ist und 2. der Gefährdete verwahrlost oder der Gefahr der
Verwahrlosung ausgesetzt ist“ (§ 72 ff. BSHG, damalige Fassung).
Generell blieb die Fürsorge in der Bundesrepublik Aufgabe kommunaler
Selbstverwaltung bei Aufrechterhaltung der gemeindlichen Organisations-
hoheit. Auch die organisatorischen Regelungen der Weimarer Zeit blieben
GTJCNVGPQFGTYWTFGPYKGFGTJGTIGUVGNNV&CDGK¾TOKGTVGFCU(TUQTIGCOV
nunmehr unter Sozialamt, die Zweigliedrigkeit des Jugendamtes (mit der
Jugendamtsverwaltung und dem Jugendhilfeausschuss, in dem auch Ver-
VTGVGTPFGTRTKXCVGP,WIGPFWPF9QJNHCJTVUR¿GIGXGTVTGVGPYCTGP YWTFG
wieder hergestellt und die während der NS-Zeit teilweise vollzogene Ver-
staatlichung des Gesundheitsamtes wurde in den meisten Bundeslän-
dern wieder zurückgenommen (Ausnahmen: Baden-Württemberg, Bayern,
Rheinland-Pfalz und Saarland). Weiter gestärkt wurden der Grundsatz der
„Subsidiarität“ und die Vorrangstellung der privaten Wohlfahrtsverbände
(vgl. Hammerschmidt 2005) gegenüber öffentlichen Trägern – wobei im
Nationalsozialismus Caritas und Diakonie sowie Rotes Kreuz im Gegensatz
\WT#TDGKVGTYQJNHCJTVQFGT,FKUEJGP9QJNHCJTVUR¿GIGYGKVIGJGPFKPVCMV
blieben und so Startvorteile genossen. Eine wesentliche Neuerung war nicht
zuletzt, dass Hilfen durch ausgebildete Fachkräfte geleistet werden sollten
$5*) &COKVIGNCPIFKG8GTDGTW¿KEJWPIFGT(TUQTIGQFGTUQ\KCNGP
Hilfe und Arbeit – die bereits entmachteten ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen in der kommunalen Sozialverwaltung verschwanden zusehends.
Die Zeichen waren für die Sozialverwaltung also weiter auf Wachstum
und Differenzierung der professionellen Organisationen gestellt, bei stark
TEMNkW¾IGP(CNN\CJNGPKO(TUQTIGQFGT5Q\KCNCOV<WO$GKURKGNUCPMFKG
Zahl der laufend unterstützten Fälle im Fürsorgeamt der Stadt Nürnberg
von ca. 6500 (1949) auf 3300 (1961), die Zahl der Beschäftigten stieg von 215
(1951) auf 223 (1961), die Fallzahl pro Beschäftigten sank damit deutlich. Ins-
gesamt stieg in Nürnberg die Zahl der Stellen für Soziales und Jugend von
643 (1951) auf 926 (1961), wobei eine Verlagerung der Aufgabenwahrneh-
mung zu personalintensiven sozialen Diensten (vor allem für Kinder und
Jugendliche sowie Alte) stattfand, der Anteil der Personalausgaben an den
Fürsorgeausgaben stieg von 10 % (1947) auf 40 % (1960).9
Þß
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Zwar nahmen seit den 1950er Jahren Organisationsanalysen zu, unter
anderem der KGSt, das Vorbild blieb aber eine gut ausgebaute Verwaltung:
Laut einer Umfrage zur Arbeitsbelastung (NDV 7/1951) streute die Fallzahl in
Fürsorgeämtern von 100 (Frankfurt) bis 700 in der „Stadt B“ (wobei Leitungs-
MTkHVG PKEJV GKPDG\QIGP YWTFGP  1DYQJN FKG 5VCFV $ GH¾\KGPVGT UEJGKPV
hieß es (zit. n. Roth 1999b: 184): „Dabei darf […] angenommen werden, dass
die sehr weit getriebene Organisation in Frankfurt a.M. dem oben darge-
legten organisatorischen Hauptgrundsatz sehr viel mehr entspricht als
die Organisation in B.“. Indes wehrte man sich in der Sozialen Arbeit gegen
solche Vergleiche, denn: „Da bekanntlich jedes menschliche Schicksal, mit
dem die Sozialarbeiterinnen in Berührung kommt, etwas Lebendiges und
deshalb nie Vorausberechenbares ist, läßt sich von einer solchen Aufzählung
gar nichts ablesen“ (Rocholl, NDV 4/1959: 100) – obwohl die Objektivierung
abgelehnt wurde, behauptete man eine „objektive Wirkung“ der Sozialen
Arbeit (z. n. Roth 1999b: 184 f.).

5.     Blüte  im  „goldenen  Zeitalter“  des    
  
  
Wohlfahrtsstaats  der  1960er/70er  Jahre
Die 1960er bis Mitte der 1970er Jahre bilden das so genannte „goldene Zeit-
alter“ des expandierenden Wohlfahrtsstaats in einer boomenden Wirt-
schaft mit Vollbeschäftigung, so dass nicht nur in Deutschland umfassen-
dere soziale Teilhaberechte und Gleichheit durchgesetzt werden konnten.
Die sozialpolitischen Weichenstellungen wurden hierzulande in einer typi-
schen großen sozialpolitischen Koalition des „mittleren Wegs“ (Schmidt
1999) im Konsens, oft im Wettlauf von CDU/CSU und SPD und „pfadab-
hängig“ weiterentwickelt. Die sechziger und frühen siebziger Jahre waren
gesellschaftspolitisch durch eine Aufbruchstimmung und Liberalisierung
geprägt, unter Orientierung an freiheits- und konsumorientierten Lebens-
stilen sowie Jugendkulturen der USA.
In dieser Zeit wuchsen neben der Sozialversicherung und Transfers wie
Kindergeld und Wohngeld auf der Ebene der kommunalen Sozialpolitik ins-
besondere die – personal- und ausgabenintensiven – Einrichtungen und
Dienste der Sozialen Arbeit, vor allem für Ältere, Behinderte sowie Kinder
und Jugendliche.10 Zudem wurden endlich die repressiven Züge der „Gefähr-
G<=JßK;@MDaJRLDA;@=JßA=FKL ßÚÙßMF<ßÝ×ßAFß<=Jß9EADA=F>vJKGJ?=ßÜÖßMF<ßÜÜßMF<ßAFß<=JßDL=JKN=JKGJ-‐
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detenfürsorge“ mit der Möglichkeit der Internierung sittlich Gefährdeter,
Verwahrloster oder Arbeitsscheuer aufgehoben. Die wachsenden Angebote
sozialer Dienste und Einrichtungen dienten nun nicht nur armen Bedürf-
tigen, sondern allen Bürgern. Der Ausbau sozialer Dienste steht vor allem
im Zusammenhang mit der Abnahme familiärer Selbsthilfen aufgrund
unvollständiger Familien, wozu der Wandel der Familien- und Geschlech-
terbeziehungen mit der wachsenden sozialen und politischen Teilhabe (u.a.
der Berufstätigkeit) von Frauen beitrug, woraus wiederum der Bedarf für
die Betreuung von Kindern oder Älteren wuchs.
Es kam aber auch ein Wechselspiel des lange vor dem sozialen Wandel
der 1960er Jahre durch Fachverbände geforderten und staatlich geförderten
Angebots sozialer Dienste und der dadurch oft erst geweckten Nachfrage
zum Tragen. Die Bereitschaft zur Förderung sozialer Einrichtungen war
indes sehr unterschiedlich, zum Beispiel blieb man in Nürnberg 1970/72
rigide bei der Modernisierung oder dem Ausbau von Einrichtungen für Woh-
nungs- oder Obdachlose, weil eine „Nachfrageexplosion“ befürchtet wurde.
Dagegen gab die geringe Auslastung eines Altenheims Anlass zur Moderni-
sierung, um die Nachfrage zu steigern;; zugleich trieb man den Ausbau der
Altenhilfe mit Verweis auf die Landesaltenplanung voran (Roth 1999b: 216).
Die Förderung und der Bau samt Einweihung von Altenheimen, Kranken-
häusern usw. waren kommunal- wie auch landespolitische Zugpferde und
förderten die lokale Wirtschaft (v.a. die Bauwirtschaft). Die Expansion sozi-
aler Einrichtungen geschah unter dem Eindruck des wirtschaftlichen und
sozialen Aufbruchs in den 1960er/1970er Jahre zunächst ohne Folgekosten
zu bedenken. Dabei wirkte zudem das vor allem von Wohlfahrtsverbänden
durchgesetzte „Selbstkostendeckungsprinzip“ kostentreibend, das heißt.
die nachträgliche Erstattung der nachgewiesenen Kosten von Einrichtun-
gen (ausführlich: Hammerschmidt 2003). Mit dieser Expansion setzte sich
die Professionalisierung und Anfang der 1970er Jahre auch die Akademisie-
rung der Sozialen Arbeit durch, wobei die Bedingungen eines weitgehend
„geräumten“ Arbeitsmarkts und der in der Fachwelt diskutierte Fachkräfte-
mangel betont werden müssen.
Dieses führte zur Emanzipation des fürsorgerischen (weiblichen)
„Außendienstes“ und zu einem Machtgewinn gegenüber dem (meist männli-
chen) Verwaltungsinnendienst, wobei Entscheidungen immer stärker dezen-
tralisiert wurden oder in Gruppenarbeit unter Aufhebung dieser Trennung
getroffen wurden, wie zum Beispiel im „Trierer Modell“ (Roth 1999b: 222). Es
entfaltete sich eine Diskussion um eine „Neuorganisation“ der kommunalen
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Sozialverwaltung, die insbesondere auf die Dezentralisation und Stärkung
der „Fachlichkeit“ zielte. So sollten dezentrale „Teams“, ähnlich der Famili-
enfürsorge und als Vorläufer des „Allgemeinen Sozialdienstes“ (ASD) (dazu:
Hammerschmidt/Uhlendorff 2012) eine räumlich differenzierte, fachüber-
greifend gemeinsame „ganzheitliche“ Fallbearbeitung, von der Ermittlung
bis zur Entscheidung, wahrnehmen. Der ASD wurde nach den Empfehlun-
gen der KGSt und infolge der Tendenz zur Stärkung des Sozialpädagogischen
KOOGTJkW¾IGTDGKORTQURGTKGTGPFGP,WIGPFCOVCPIGUKGFGNVYQIGIGPFCU
ehemals starke Gesundheitsamt, aber noch mehr das Sozialamt an Ansehen
und Bedeutung weiter verloren. Damit verbunden war auch eine stärkere
Trennung und Spezialisierung der jeweiligen Ämter. Zudem wurden von den
selbstbewusster, gesellschaftskritischer und institutionenkritischer werden-
den Vertretern der Sozialen Arbeit fachliche Weiterentwicklungen und neue
Aufgaben wie die Gemeinwesenarbeit und Sozialplanung thematisiert. Diese
traten nun auch als autonome Fach-, Berufs- und Interessengruppe, losgelöst
von Institutionen der Sozialverwaltung oder Wohlfahrtsverbände auf. Dazu
wurde der Kreis der Zielgruppen und Aufgaben der Sozialen Arbeit ausgewei-
tet, auf alle Bürger und alle Lebensbereiche, mit immer neuen Problemen,
Verhaltensstörungen oder „Sozialpathologien“.
Dabei zeigen die Diskussionen um die Neuorganisation Sozialer Dienste
der 1970er Jahre, die Forderungen nach mehr Kompetenzen, weniger büro-
kratischer Bevormundung und Entscheidungsfreiheit, geringere Fallzahlen,
Aufgabenausweitungen usw. auch einen „selbstreferentiellen“ Zug. Deshalb
wurde die „Modellbewegung“ der Neuorganisation sozialer Dienste und
der Sozialverwaltung auch als „Spielwiese“ für kritische Sozialarbeiterin-
nen bezeichnet (m.w.N. Roth 1999b: 225). Obwohl die Reorganisationen mit
dem Ziel der stärkeren Klientenorientierung legitimiert wurde, zeigte sich
bei den wenigen Analysen, dass sogar oft eher das Gegenteil der Fall war: So
konnte festgestellt werden, dass in einer Stadt, in der ein Allgemeiner Sozi-
aldienst eingerichtet worden war, der gegenüber den anderen Ämtern eine
stärkere Eigenständigkeit besaß als bisher, am seltensten Kontakte (im Ver-
gleich mit anderen Städten) in Form von Sprechstunden oder Hausbesuchen
mit Klienten hatte;; Dabei war die Einrichtung des Allgemeinen Sozialdiens-
tes damit begründet worden, dass man mehr Einzelfallhilfe leisten, weniger
Akten für andere Ämter bearbeiten, also insgesamt mehr Zeit für die Klien-
ten haben wolle (Grunow, D./Lempert, J. 1980: 163, n. Roth 1999b: 225 f.). Nach
der Analyse der Reorganisationen in Duisburg, Dortmund, Trier, Bremen und
Berlin standen vor allem Veränderungen der Kooperations- und Koordina-
tions- sowie Leitungsstruktur und das Streben nach mehr Kompetenz und
Status der Sozialarbeit im Vordergrund, während zur Begründung Verbesse-
rungen für die Klienten und Aufgabenbewältigung behauptet wurden.
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Den Bemühungen um Dezentralisierung stehen aber auch gegenläu-
¾IG 6GPFGP\GP WPF PGWG JKGTCTEJKUEJG 5VGNNGP XQP )TWRRGPNGKVWPIGP
Koordinatoren, Supervisoren usw. gegenüber – und damit eine Steigerung
der Komplexität, der Ausbau der Sozialverwaltung, wie es durch die KGSt
moniert wurde. Der Anspruch auf eine zentrale Leitung, Koordination, Kon-
trolle und Verantwortung gegenüber Politik und Öffentlichkeit blieb beste-
hen, sodass an der Verwaltungsspitze auch weiterhin juristisch geprägte
Beamte gefragt waren. Am Ende der Reorganisationen drohten so Doppel-
strukturen wie sie zum Beispiel als hyperkomplexe Matrix-Organisation in
Bremen mit 140 Arbeitsgruppen auf fünf Ebenen geplant waren;; in einem
Stadtbezirk waren nicht weniger als 28 Arbeitsgruppen vorgesehen, sieben
\KGNITWRRGPURG\K¾UEJG#TDGKVUITWRRGPKPXKGT5VCFVVGKNGP&CPGDGPUEJWH
man noch verschiedene zielgruppen- und stadtteilübergreifende Gruppen.
Durch die Zielgruppen und die Stadtteilorientierung wurde eine doppelte
Struktur mit „einem hohen Aufwand an Kooperation und Kommunika-
tion“, das heißt ein „extrem arbeitsteiliges und kompliziertes Konferenz-
muster“ geschaffen (o.V. 1980: 76;; zit. n. Roth 1999b: 235). Dabei wurde es
von den Protagonisten in der Sozialverwaltung Bremens abgelehnt, die
Organisation überhaupt am Aufgabenbedarf zu orientieren, vielmehr sollte
zuerstGKPG¿kEJGPFGEMGPFG1TICPKUCVKQPTGCNKUKGTVYGTFGPWOFCPP#WH-
gaben mit den Betroffenen zu suchen und bestimmen. Dazu forderte man
eine deutliche Aufstockung des Personals, von Räumen und Sachmittel,
Handlungsspielräumen und Entscheidungsbefugnissen für die Mitarbei-
ter in den regionalen Arbeitsgruppen und Fortbildungen für alle Betroffe-
nen als Bedingung des Erfolgs der Reorganisation (Leppin/Terstegen 1980,
zit. n. Roth 1999b: 235 f.). Von vornherein wurde betont, dass die Frage der
Leistungsverbesserungen für die Adressaten von vielen Faktoren abhänge
und nicht vorherbestimmbar seien (ebd.). Im Übrigen waren vergleichende
Organisationsanalysen und Wirkungsuntersuchungen weiterhin eher die
Ausnahme und die Bezirksgrößen der zu betreuenden Einwohner pro Sozi-
alarbeiterin schwankten sehr stark (von ca. 2-15 Tsd. Einwohner).

6.     Krisen  und  Reformen  der  kommunalen       
  
  
Sozialverwaltung  in  den  1980er  und  1990er  Jahren
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Seit Ende der 1960er, spätestens ab Mitte der 1970er Jahre verschlechter-
ten sich die ökonomischen Rahmenbedingungen vor allem für den „Faktor
Arbeit“, die Arbeitslosigkeit sowie Armut nahmen wieder zu und damit
auch der Problem- und Aufgabendruck in der kommunalen Sozialverwal-
tung. Während die Fallzahlen vor allem in der Hilfe zum Lebensunterhalt
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stark anstiegen (bis Ende der 1980er Jahre auf fast 4 Mio.), war der rasante
Anstieg der Ausgaben der Sozialhilfe (auf ca. 30 Mrd. DM) primär eine Folge
des Ausbaus personalintensiver sozialer Dienste der Alten-, Jugend- oder
Behindertenhilfe, wobei hier die Fallzahlen nur kaum oder in relativ gerin-
gem Ausmaß stiegen.
Infolgedessen setzte eine bis heute andauernde Diskussion um die Über-
NCUVWPI FGT -QOOWPCN¾PCP\GP FWTEJ 5Q\KCNCWUICDGP FKG EC GKP 8KGTVGN
der Gesamtausgaben ausmachen) ein und eine Spar- und Reformpolitik.11
Letztere begann ab ca. Mitte der 1970er Jahre und vor der konservativ-libe-
ralen Wende, verschärfte sich aber in den 1980er Jahren. Die Sparpolitik auf
der Ebene der kommunalen Sozialverwaltung konzentrierte sich zuerst auf
Kürzungen bei freiwilligen Hilfen und leichter disponiblen wie jenen zum
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, weniger auf die mit organi-
sierten Interessen und korporatistisch involvierten Wohlfahrtsverbänden
verbundenen sozialen Einrichtungen. Zudem setzte man sich bei Kommu-
nen, Deutschem Verein und Wohlfahrtsverbänden für eine Verlagerung
sozialer Lasten von „Standardrisiken“ auf die Sozialversicherung bzw. Bund
WPF.kPFGTGKPUQFKGMQUVGPVTkEJVKIG*KNHG\WT2¿GIG
Letzteres gelang mit der 2¿GIGXGTUKEJGTWPI von 1994, die nach ca. 20
Jahren des Drängens und Vorschlägen von Deutschem Verein, Kommunen,
Wohlfahrts- und Fachverbänden im Konsens politischer Parteien beschlos-
sen wurde und eine für den Sektor sozialer und gesundheitlicher Dienste weg-
weisende „Reform“ mit neoliberalem Akzent brachte (Roth 1999b;; zur Entste-
hung: Haug/Heinz 1996). Zwar blieb das Hauptargument sozialpolitischer
Natur, weil bis ca. 80 % der Bewohner in Altenheimen auf Sozialhilfe ange-
wiesen waren (nach einem meist arbeits- und entbehrungsreichen Leben).12
4GCN YCTGP CDGT ¾PCP\RQNKVKUEJG <KGNG XQTTCPIKI FKG 'PVNCUVWPI FGT MQO-
munalen Finanzen einerseits, die Reform des Systems der Finanzierung und
5VGWGTWPIUQ\KCNGT&KGPUVGCPFGTGTUGKVU5QUVGNNVFKG2¿GIGXGTUKEJGTWPIPWT
GKPGÃ)TWPFUKEJGTWPIµFCTYGNEJGGTUVDGK5EJYGTUVR¿GIGDGFTHVKIMGKVUVCP-
dardisierte und „gedeckelte“ Budgets bietet (Rothgang 1997;; Rothgang 2009).
Darüber hinaus sind neoliberale Regime des New Public Management reali-
siert worden, das heißt Wettbewerb, Kostenbegrenzung (mit dem Abschied
vom Selbstkostendeckungsprinzip) und Qualitätsmanagement. Dieses brach
mit Traditionen des konservativen Wohlfahrtsstaats und dem kommunalen
11ß =Jß=?JA>>ß<=Jß*=>GJEß:=<=ML=Lß9FßKA;@ß=AF=ß*v;C:=KAFFMF?ß9M>ß=AF=Fß>Jv@=J=Fß9DKßA<=9Dß:=?JA>-‐
fenen  Zustand  (Wolgast  1984),  in  Bezug  auf  den  Wohlfahrtsstaat  also  reaktionäre  Konnotatio-‐
F=Fß9M;@ßO=FFß*=>GJE=Fß9DKß·RMCMF>LKKA;@=JF<«ß?=O=F<=LßO=J<=F
12ß 2O9JßOMJ<=ß<=J=FßFL=ADß9M>ß=LO9ßÖÛÕß,K<ß ØÚßß<=Jß =AE:=OG@F=J ß ÖÞÞÝ ß?=K=FCLß<9EALß9:=Jß
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Korporatismus, womit auch die Kompetenzen der Länder- und Kommunal-
verwaltungen sowie die Vorrangstellung der Wohlfahrtsverbände gemindert
WPFOKV2¿GIGMCUUGP/GFK\KPKUEJGP&KGPUVGPFGT-TCPMGPMCUUGP CNUÃ6T-
wächter“ und Kontrolleure der Qualität) sowie „privaten gewerblichen‘ Anbie-
tern neue Kräfte ins Spiel kamen (Roth 1999a).
Aber auch auf der Mikroebene folgten Diskussionen um die „Binnenmo-
dernisierung“ der Sozialverwaltung mit ökonomisch geprägten Konzepten
„Neuer Steuerung“, vor allem seit den 1990er Jahren. Indes gab es schon seit
den 1970er Jahren eine wachsende Staats- und Bürokratiekritik (Grunow/
Strüngmann 2008) und Bemühungen um Verwaltungsreformen, mehr
„Bürgerfreundlichkeit“ sowie bessere und kostengünstigere Leistungen auf
der kommunalen Ebene. Dazu trugen die seit den späten 1960er Jahren wach-
sende antiinstitutionelle Selbsthilfe- und Alternativbewegung bei, welche
kritisch gegen Großinstitutionen und -technologien sowie professionelle Ein-
richtungen wie Kliniken, Heime, Psychiatrie usw. eintraten, mit prominen-
ten Autoren wie Ivan Illich etc. (Roth 1999b: 307 f.). Diese antiinstitutionellen
Kräfte propagierten die Dezentralität und kleinräumige kollektive Selbstbe-
stimmung in nicht oder wenig hierarchischen Organisationsformen bis zu
endlosen Diskussionszirkeln und einem oft dilettantischen Selbermachen
und Ausprobieren aller Art. Hier waren kritische Vertreterinnen der Sozia-
len Arbeit stark mit von der Partie, die zum Teil jegliche professionelle Inter-
XGPVKQP WPF -NCUUK¾\KGTWPI CNU 5VKIOCVKUKGTWPI CDNGJPVGP WPF FCOKV FKG
OJUGNKIGTTGKEJVGP#PUkV\GDGTW¿KEJGT#PGTMGPPWPIKPHTCIGUVGNNVGP 1NM
1986: 206 ff.). All dieses kam durchaus konservativen und liberalen Kritiken
an Sozialbürokratien und Wohlfahrtsstaat und deren Intentionen der Wie-
derbelebung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement usw. entgegen
WPFCWEJ¾PCP\KGNNOQVKXKGTVGP5NQICPUXQPÃCODWNCPVXQTUVCVKQPkT³7PF
CWEJKOÃ0GWGP5VGWGTWPIUOQFGNN³UVCPFGPLC&G\GPVTCNKUKGTWPI¿CEJG*KG-
rarchien sowie „Teams“ auf der Agenda – Konzepte, die auch vonseiten der
Sozialen Arbeit gefordert wurden (s.o.) (Kühn 1995 43, zit. n. Roth 1996: 319).
&C\WMCOCDGTCWEJGKPYCEJUGPFGUUGNDUVTG¿GZKXGU/QOGPVCWEJCNU(QNIG
der Verwissenschaftlichung der Sozialen Arbeit (trotz der Dominanz rein
praxis- und ausbildungsorientierter Fachhochschulen in Deutschland, wo
MCWO GORKTKUEJG (QTUEJWPI UVCVV¾PFGV  +PUIGUCOV YWEJU UQ FKG MTKVKUEJG
Betrachtung der Organisation Sozialer Arbeit und Verwaltung in den 1980er
und Anfang der 1990er Jahre, wobei die Organisations-, Management- und
8GTYCNVWPIUYKUUGPUEJCHVGPUQYKG{MQPQOKUEJG(TCIGPFGT'H¾\KGP\KPFGP
Vordergrund traten, beispielsweise durch Untersuchungen der KGSt oder von
Unternehmensberatungen. Mit den stark wachsenden sozialen Lasten und
FGT¾PCP\KGNNGPÃ-TKUG³FGTMQOOWPCNGP'DGPGYCTGPFKG(QTFGTWPIGPPCEJ
'KPURCTWPIGPWPF'H¾\KGP\UVGKIGTWPIXQPFWTEJUEJNCIGPFGT-TCHV
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Dabei lässt sich statistisch durchaus eine Zunahme organisatorischer
'H¾\KGP\XGTOWVGPQFGTWPVGTOCWGTP5QYWEJUUGKV/KVVGFGTGT,CJTG
die Korrelation und Kopplung von stark wachsenden Empfängerzahlen der
Sozialhilfe und der nicht im gleichen Maße ausgebauten Personalbeset-
zung der Sozialämter in zwanzig Städten zwischen 1976 und 1986, so dass
nunmehr Aufgaben (operationalisiert als Fallzahlen) und Organisations-
IT{GP 2GTUQPCNWPF8GTYCNVWPIUCWUICDGP TGNCVKXUVCTMWPFUKIPK¾MCPV
korrelierten (bei einer erklärter Varianz von ca. 20-70 %, je nach Operatio-
nalisierung;; ausführlich: Roth 1997).13 Die Sozialverwaltung wurde offenbar
GH¾\KGPVGTFKG(TCIGKJTGT'HHGMVKXKVkV¿QUULGFQEJYGKVGTMCWOKPFKGJkW-
¾IGTYGTFGPFGP1TICPKUCVKQPUCPCN[UGPGKP<WT'H¾\KGP\UVGKIGTWPIVTWIGP
nicht zuletzt technische Neuerungen wie die elektronische Datenverarbei-
tung bei, welche interkommunale Vergleiche sowie organisatorische Ana-
lysen erleichterten. In der statistischen Betrachtung der Entwicklung der
Sozialverwaltung blieb aber auch die „Pfadabhängigkeit“ von überragender
Bedeutung: So bestimmte der Ausgangsstand der Größe der Sozialämter im
Jahr 1976 sehr stark auch jene im Jahr 1984 (r2=0,798) (Roth 1997). Dagegen
JCVVGDTKIGPUFKG(KPCP\MTCHVFGT5VkFVGMCWOGKPGP'KP¿WUUCWHFKG)T{G
der Sozialverwaltungen (ausführlich: Roth 1999b).
Die Entwicklungen und Veränderungen der Sozialverwaltung infolge des
NPM können hier nicht näher aufgezeigt werden (ausführlich: Roth 1999b
und weitere Beiträge in diesem Band). Es fällt aber eine Diskrepanz auf zwi-
schen sehr weitreichenden, oft vollmundigen Ankündigungen „Neuer Steu-
erung“ mit einem radikalen Umbau zum „Konzern Stadt“ und der – erneut
wenig evaluierten – meist schleppenden oder partiellen, primär von der Ver-
waltung gesteuerten Umsetzung (Bogumil/Kuhlmann 2006;; Kuhlmann
2004). So wurden zwar eifrig Aufgaben- in „Produktkataloge“ umgearbei-
tet und versucht, diese stärker auf Ziele auszurichten – die Orientierung am
Gesetz blieb aber ebenso wie das herrschende Haushalts- und Dienstrecht
zunächst unangetastet, zudem standen enorme Widerstände beim Personal
und die Problematik der Bewertung der Zielerreichung sozialer Dienste allzu
fundamentalen Änderungen im Weg. Auch passen offenkundig weder die
Konzepte von „Kunden“ noch des „Marktes“, weil bei öffentlichen Diensten
13   In  Augsburg,  Braunschweig,  Dortmund,  Essen,  Frankfurt/M.,  Hannover,  Karlsruhe,  Kassel,  Köln,  
Kiel,   Ludwigshafen,   Lübeck,   Mainz,   Mannheim,   München,   Nürnberg,   Osnabrück,   Saarbrücken,  
+LMLL?9JLßMF<ß/A=K:9<=FßOMJ<=FßAEß%ALL=DßÖÞÜÛß;9ßÙ×ßÖÞÝÙß;9ßÛØß+GRA9D@AD>==EH>aF?=Jß 9M~=J-‐
@9D:ßMF<ßAFßAFJA;@LMF?=F ßHJGßÖÕÕÕßAFOG@F=Jß:=JA;@L=Lß<A=ß.=JO9DLMF?K9MK?9:=FßAEß+GRA9D-‐
9ELß (=JKGF9DR9@D=Fß>=@D=F ß:=LJM?=FßÖÞÜÛßAEß%ALL=Dß×Ùß,K<ß%ßHJGßAFOG@F=JßÖÞÝÙßO9J=Fß=Kß
ØÕß,K<ß AFß(J=AK=FßNGFßÖÞÜÛ ß!Fß&vJF:=J?ßKLA=?ß<A=ß29@Dß<=Jß+L=DD=FßAEß=J=A;@ß+GRA9D=KßMF<ß"M?=F<ß
NGFß ÖÞÝÖÖÞÞÚß NGFß ÖÙÝ×ß 9M>ß ÖÞÛÜß +GRA9D9ELß ÖÝÙØÖÝß DL=FN=JKGJ?MF?+=FAGJ=F9ELß ØÚ×
ÙÛÚß 9EADA=F@AD>=ß ÖÖ×Ö×Þß $9KL=F9MK?D=A;@K9ELß ÖÕÖÛÞß "M?=F<9ELß ÖØÙÖÚÖß AFJA;@LMF?=Fß
<=Kß "M?=F<9ELKß ÚØÜÜÛÛß =KMF<@=ALK9ELß ÖÕÕÝÚß =KMF<@=ALß G@F=ß #J9FC=F9FKL9DL=F ß ?=Kß
ÖÚÖÖÚÛß *GL@ßÖÞÞÞ:ßÙØÖß> 
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oder Gütern eben nicht nur die unmittelbar beteiligten Klienten, sondern alle
Bürger „Kunden“ sind und Märkte tendenziell versagen. Damit entstanden
neue rationale Mythen wie methodisch zweifelhafte Befragungen zur Zufrie-
denheit von „Kunden“ als „Evaluation“ verkauft werden, ohne dass diese eine
objektive Ergebnisqualität sozialer Dienste ausdrücken (Kromrey 2000).
Ähnliches gilt für die Stilisierung von Kunden- oder Fallzahlen, dem „Quali-
tätsmanagement“ usw. Insgesamt dominierten in der sozialen Fachwelt skep-
tische Haltungen bezüglich der „neuen Steuerung“: „...dass mit einem Groß-
teil der Diskussion um Fachlichkeit und neue Steuerungsmodelle, mehr heiße
Luft als sonst was produziert werde. Dass nämlich die meisten der demnächst
eingeführten Produktbeschreibungs- und Controlling-Systeme weder zu Koste-
neinsparungen noch zu Qualitätsverbesserungen, noch zu output-orientierter
Steuerung führen werden, sondern nur zu erhöhtem bürokratischen Aufwand
bei der Mittelvergabe, also aufwendigerer Steuerung des „inputs‘, ohne positive
Steuerungseffekte für die Qualität der Leistungen.“ (Müller, B.K. 1995: 19, zit. n.
Roth 1999b: 329;;).

7.     Fazit
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Das zu erklärende Phänomen bei der Entwicklung der kommunalen Sozi-
alverwaltung besteht weniger in den erwartbaren Unterschieden denn
einer erstaunlichen Isomorphie und „Pfadabhängigkeit“ seit der Weima-
rer Zeit – angesichts organisatorisch weitgehend souveräner Kommu-
nen, extrem unterschiedlicher örtlicher Bedingungen und diverser sozia-
ler, ökonomischer und politischer Krisen. Diese Entwicklungen sind kaum
allein funktional erklärbar, vielmehr durch eine „institutionelle Umwelt“
oder „organisationale Felder“ – eine Analyse und These, die hier nur kurso-
risch skizziert und exemplarisch untermauert werden konnte (ausführlich:
Roth 1999b). Hierbei waren vor allem fachliche Leitsätze und Vorbilder der
Organisation und Aufgabenwahrnehmung mit eher sanften Zwängen zur
Anpassung wirksam, darunter auch rationale Mythen, die von Fachverbän-
den wie dem Deutschen Verein, Städtetag oder KGSt entwickelt, diskutiert
und verbreitet wurden, via Tagungen, Fachliteratur etc.
Im Kern bildeten sich so die Hauptzweige des Sozial-, Jugend- und
Gesundheitsamtes schon weitgehend ohne gesetzliche Programmierung
vor der Weimarer Republik, zu-nächst noch primär ehrenamtlich und in
enger Verbindung mit privaten Wohlfahrtsverbänden. Mit und nach der
Institutionalisierung der Sozialverwaltung wuchs aber die Zahl und der
Anteil Hauptamtlicher rasch und schneller als die Zahl der Hilfsbedürf tigen
– und das auf dem Höhepunkt der Krise der Weimarer Republik. Nach dem

A=ßFLOA;CDMF?ß<=JßCGEEMF9D=Fß+GRA9DN=JO9DLMF?ßNGFß<=Jß/=AE9J=Jß*=HM:DACß:AKß%ALL=ß<=JßÖÞÞÕ=Jß"9@J=

2. Weltkrieg wurde sogar trotz der zunächst großen sozialen Not bald auf
die Mithilfe von Ehrenbeamten in der kommunalen Sozialverwaltung ver-
\KEJVGVFKGUEJQPNkPIGT±PKEJVQJPG-QP¿KMVG±GPVOCEJVGVYQTFGPYCTGP
und sich deshalb auch selbst zurückzogen.
Funktionale Anforderungen, Soziale Probleme und Aufgaben blieben
CDGTPKEJVQJPG'KP¿WUUCWHFKG'PVYKEMNWPIFGT1TICPKUCVKQPFGT5Q\KCNXGT-
waltung, es lag meist ein Wechselspiel von Organisation, Aufgabendruck und
Art der Aufgabenwahrnehmung vor. Indes ist die relative Entkopplung von
Aufgaben und Organisation gewissermaßen funktional, denn es geht eben
weniger um die straffe, technisch klar zu organisierende „Lösung“ sozialer
Probleme wie Armut oder Devianz als um die Beherrschung und Begren-
zung der Folgen für die soziale Ordnung und politische Herrschaft. Dabei
YWTFGPXQPFGP(CEJXGTVTGVGTPCPIGUKEJVUMQORNK\KGTVGTWPFMQP¿KMVTGKEJGT
werdender sozialer Verhältnisse die überlegene Problembewältigung durch
die bürokratisch-professionelle Rationalität betont, deren Berechenbarkeit,
Planmäßigkeit, Zuverlässigkeit, Gleichmäßigkeit und Gerechtigkeit der Hilfe,
wobei jedoch der „Charme“ der Sozialbürokratie eben auch in der größeren
Strenge und repressiven Kontrolle oder Disziplinierung bestand. Durch die
Sozialbürokratie sollten sogar Kosten eingespart werden, ob das aber letzt-
lich der Fall und inwiefern die Qualität der Hilfen und der „outcome“ besser
waren, konnte und brauchte meist gar nicht belegt werden.
Infolgedessen konnte sich auch eine Eigendynamik der Sozialverwaltung
und sozialer Organisationen entfalten, die insbesondere in den „goldenen
Zeiten“ des Wohlfahrtsstaats der 1960er und 1970er Jahre zum Tragen kam.
Aufgrund der wirtschaftlichen Blüte wurden Aufgaben und Organisation
ausgeweitet und personalintensiver sowie professioneller (ohne Ehrenbe-
amte) wahrgenommen, vor allem im Bereich der Jugend-, Alten- und Behin-
dertenhilfe. Gleichzeitig traten repressive Züge der Sozialverwaltung als
Ordnungsverwaltung in den Hintergrund zugunsten einer sozialpädagogi-
schen Ausrichtung und dem Blick auf die soziale Teilhabe oder „Inklusion“
für tendenziell alle Bürger. Dass bei diesen Entwicklungen auch politische
und gesellschaftliche Kräfte und Bewegungen mit im Spiel waren, soll nicht
unerwähnt bleiben, obwohl diese nur vermittelt über die korporatistisch
eingebundenen Organisationen wirkten, im Rahmen eines großen sozial-
politischen Konsenses des „mittleren Wegs“ und angesichts einer unorga-
nisierten, durchsetzungsschwachen Klientel. Schließlich herrschte in der
kommunalen Sozialverwaltung seit den 1960er Jahren auch ein Trend zur
Spezialisierung und Dezentralisierung, mit Verlagerung von Kompetenzen
zu sozialen Fachleuten und in Gruppenarbeit. Nicht selten waren aber auf-
wändige Doppelstrukturen die Folge, weil die Kontrollbedürfnisse der Zen-
trale und öffentliche Verantwortung nicht außer Kraft zu setzen sind.
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Ab etwa Mitte/Ende der 1970er Jahre kam es indes zu einer Wahrneh-
mung der „Krise“ der kommunalen Sozialverwaltung, damit zu Sparmaß-
nahmen und mehr oder weniger tief greifenden ‚Reformen’, vor allem auf-
grund der zunehmenden Arbeitslosigkeit, Armut, des Kostenwachstums
UQ\KCNGT&KGPUVG YKGFGT*KNHG\WT2¿GIG'KPINKGFGTWPIUJKNHG,WIGPFJKNHG 
prekärer öffentlicher Finanzen und einer allgemeinen Legitimationskrise
staatlicher Bürokratien. Diese wurden zunehmend als ausgeufert, leistungs-
schwach oder abgehoben und bürgerunfreundlich kritisiert, was sich unter
anderem in einer antiinstitutionellen Selbsthilfebewegung und in Bemü-
hungen um mehr „Bürgernähe“ ausdrückte, die bei Vertreterinnen der Sozi-
alen Arbeit Anklang fanden. Dazu kamen reaktive Kostendämpfungen und
Kürzungen, primär bei Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt außer-
halb von Einrichtungen, und Bemühungen um die Verlagerung sozialer
.CUVGPCWHFKG$WPFGUGDGPGYCUOKVFGT2¿GIGXGTUKEJGTWPIWPF
mit der Arbeitsmarkt- und Sozialhilfereform gelang. Dieses steht in Zusam-
menhang mit den seit etwa Mitte der 1990er Jahre begonnenen Umbau des
deutschen Wohlfahrtsstaats nach neoliberalen, marktwirtschaftlich ausge-
richteten Leitideen des „New Public Management“. Entsprechend sollte auf
der kommunalen Ebene ein Umbau zum „Konzern Stadt“ erfolgen, „Pro-
dukten“ (statt der Erledigung von „Aufgaben“) im Wettbewerb, per Kontrakt-
OCPCIGOGPV WPF ÃMWPFGPQTKGPVKGTV³ ÃJGTIGUVGNNV³ YGTFGP ¿CPMKGTV
durch Qualitätsmanagement und „Controlling“. Trotz der Einführung von
Märkten für Soziale Dienste mit dem Abschied vom Selbstkostendeckungs-
RTKP\KRWPFMQTRQTCVKUVKUEJGT5VGWGTWPI XQTCNNGODGKFGT2¿GIGYGPKIGT
bei Jugendhilfe und kaum bei der Eingliederungshilfe), gab es auch bei der
„Neuen Steuerung“ große Umsetzungshindernisse und Widerstände, recht-
liche und politische Barrieren und oft eher pfadabhängige, moderate Wei-
terentwicklungen. Zudem drohen auch weitere selbstreferentielle Diffe-
renzierungen und Komplexitätssteigerungen, durch Kennzahlen, Control-
ling, Evaluation oder Qualitätsmanagement und neue wie alte Mythen des
„Sozialmanagements“. Ob dadurch bessere „outcomes“ für die Betroffenen
erreicht wurden, darf weiter bezweifelt werden.
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